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An~lysen des Zwetschen- und Tresterbr~nntweins ~us Siid-Ung~rn 
und den ~ngrenzenden qebieten. 

~on 

1~. Petrowitsch in Zombor. 

Um ffir sanit~tts-polizeiliche Untersuchungen zuverl~ssige Anhalts- 
punkte zu gewinnen, sah sich Verfusser vor zwei Jahren veranlasst, bei 
einer grSsseren Menge unzweifelhaft eehter Branntweine aus seiner Um- 
gebung den Alkoholgehalt, die freie S~ure und den Rtickstand zu be~ 
stimmen. Auch das sonstige Verhalten der Branntweine sollte bei dieser 
Gelegenheit studirt werden. 

Der Zwetschenbranntwein gilt als der feinste einheimische Brannt- 
wein. Unter seinem slavischen Namen >>Sehljiwowitza% woraus >)Sliwo- 
witz, Slibowitz~ und andere Verdrehungen abstamlnen, wird e r  in nicht 
unbedeutender Menge auch exportirt. Derselbe wird in ganz Stid-Ungarn, 
Syrmien, Slawonien und Bosnien gebrannt, doch geniesst den besten Ruf 
jener aus Syrmien, namentlich tier sogenannte Klosterbranntwein aus 
den dortigen (12) serbischen K15stern. 

Das specifische Gewicht wurde mittelst des Pyknometers bei 15,5 o C. 
bestimmt und auf Grund desselben der Alkoholgehalt in Volumproeenten 
bereehnet. Die freie S~ure wurde mit ~/xo Normal-Natronlauge und 
Lackmus als Indicator ermittelt und als Essigs~ure ausgedrfickt. Die 
Bestimmung des Rtiekstandes geschah durch ¥erdampfen im Platintiegel 
fiber dem Wasserbade; derselbe x~urde bei 100 ° C. bis zum constanten 
Gewicht getrocknet und im Exsiccator erkalten gelassen. Die Zahlen 
ffir Si~ure und Rfiekstand geben Gramme in 100 c c  Branntwein an. 

Das Ergebniss der Analysen lautet: 

Jahre Specifisches 
Z w e t s c b e n b r a n n t w e i n :  al~ Gewicht 

1) aus Cerevic (Syrmien) 1 0,9489 
2) ~ Komoriste (Bunat) 2 0,9383 
3) ,, Kisfalu (Baranya) 3 0,9493 
4) <, M. Theresiopel 4 0,9601 
5) ,, Bosnien . . . .  neu 0,9687 
6) . . . . . . . . .  0,9681 
7) . . . . . . . . .  0,9737 

Freie Riick- 
Alkohol 

S~ure stand 

41,87 0,086 0,018 
47,89 0,078 0,008 
41,62 0,138 0,025 
34,31 0,138 0,108 
27,09 0~219 0,079 
27,64 0,208 0,073 
22,27 0,240 0,080 
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Jahre Specifisches 
T r e s t e r b r a n n t w e i n  : alt Gewicht 

8) aus Zombor . . . .  neu 0,9715 
9) . . . . . . . . . .  0,9492 

10) . . . . . . . . .  0,9608 
11) . . . . . . . .  1 0,9538 
12) . . . . . . . .  2 0,9405 
13) .~ M. Theresiopel neu 0,9492 
14) <~ << << 0,9432 
15) << ~ << 0,9492 
16) ~< << 6 0,9467 
17) ~< Kisfalu (Baranya) 2 0,9499 

18) ~ Pantschowa(Banat) 1 0,9643 
19) tIefebranntwein aus 

Zombor . . . . .  neu 0,9552 
20) Pfirsichbranntwein aus 

Pantschowa . . . .  1 0, 9671 
21) Birnbranntwein ausBos- 

nien . . . . . .  neu 0,9764 

Freie Rtick- Alkohol 
S~ure stand 

24,40 0,066 0,022 
41,69 0,048 0,020 
33,77 0,054 0,036 
38,80 0,084 0,058 
46,67 0,018 0,008 
41,69 0,216 0,025 
45,17 0,048 0,013 
41,69 0,108 0,010 
43,17 0,060 0,006 
41,25 0,111 0,018 

31,00 0,180 0,024 

37,87 0,036 0,018 

28,54 0,186 0,040 

19,60 0,189 0,040 

Der getrocknete Abdampfungsrtickstand hat ein gl~tnzendes, gummi- 
artiges Aussehen und ist -con gelblieher, gelblich-br~unlicher bis schw~rz- 
licher Farbe. Derselbe verkohlt unter Ausstossung diehter, weisser, 
brenzlieh riechender D~impfe und hinterl~tsst far gewShnlich entweder 
gar keine oder hSchst unbedeutende ~engen yon Asche. Doch konnte 

dieselbe bei einigen Proben gewogen werden und betrug bei den bos- 
nischen Branntweinen (sub 5 und 6) sogar 0,033 und 0,035g auf 
100 cc .  Die Asche br~ust jedesmal mit verdtmnter Salzs~ure auf. 

Der bedeutende S~turegehalt bei den meisten untersuehten Br~nnt- 
weinen hat in der Behandlung der MMsche seine Urs~che. Die Giihrung 
sowohl der Zwetsehen- als auch der Trester-Muisehe wird in offenen 
Gefiissen sich selbst iiberlassen und dauert ziemlich lange, da Eiweiss- 
stoffe nicht hinli~nglich vorhanden sind, um stiirmische G~hrung zu ver- 
anlassen. Essigs~urebildung kann unter solchen Umstiinden nicht aus- 
bleiben. Bei der Destillation gibt dann dieselbe sehr leicht Veranlassung 
zur Bildung 15slicher Kupfersalze, von denen man Spuren in vielen 
Proben antrifft. In Bosnien und Sl~wonien h~lt man nur die Maische, 
nieht den Branntwein, vorriithig, sondern derselbe wird kurz vor dem 
Gebrauch - -  gew6hnlieh vor grossen Festtagen - -  in voraussichtlich 
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erforderlieher Menge in einheimisehen kleinen Apparaten gebrannt. Alle 
bosnisehen Branntweine, die untersueht wurden, hatten deutliehen Raueh- 

gesehmaek. 
Abet aueh in St~d-Ungarn sind die Brennapparate zumeist yon pri- 

mitiver Form. Nut ausnahmsweise wird die Destillation wiederholt, 
Regel ist es, dass gleieh das erste Destillat als Branntwein verkauft und 
genossen wird. Man hat es also eigentlieh mit Lutter zu thun uud 
darin findet tier verhNtnissm~ssig geringe und in weiten Grenzen sehwan- 
kende Alkoholgehalt seine Erkl~rung. Wenn die Destillation ihren An- 
fang nimmt, so aehtet man auf die Art des AbtrSpfelns, da dieselbe 
"con Einfluss auf die Qualit~t des @etr~nkes ist. Je sehneller die Tropfen 

sieh folgen, desto mehr S~ure kommt in den Branntwein hinein, doeh 
aueh zu langsam darf es nieht gesehehen, sondern es muss immer eiu 
gewisses Maass sein, welches die Praktiker beflissen sind einzuhalten. 
Die ttberdestillirenden Tropfen fallen zuerst in eine untergestellte Nuss- 
sehale und ads dieser erst in alas Auffanggef~ss. Einige Zeit naeh Be- 
ginn der Destillation ist die Nusssehale ganz mit Sehaum bedeekt und 
das Destillat wird so lange aufgefangen, als dieser Sehaum nieht ver- 
sehwindet. Dies ist tier Zeitpunkt zum Abbreehen. Ein anderer Prober 
ist nicht gebr~tuehlieh. 

Tresterbranntwein kommt gewShnlieh wasserhell in den Handel, 
Zwetsehenbranntwein ist mehr oder weniger gelbbraun. Goldbraun wird 
am meisten gesch~ttzt, stellt sieh jedoch erst naeh langerem Lagern ein. 
Um dieses Aussehen vor der Zeit zu erreiehen, wird nieht selten aueh 
bier zu Lande zur Zuekercouleur gegriffen. Selbst bei einem der be- 
rahmten Klosterbranntweine war das zu meiner nieht geringen Ueber- 

rasehung der Fall. In diesem sonst vortreffliehen Zwetsehenbranntwein 
land ieh (ohne Invertirung) mit Halfe der F e h l i n g ' s e h e n  LSsung 
0,238 g Zueker auf 100 c c .  Der Rackstand war 0,500 9', abertraf also 
so bedeutend den Rt~ekstand eehter Branntweine, dass sehon dureh 
blosses Abwggen desselben ein ungehSriger Zusatz aufgedeekt werden 
kann. - -  Die Farbe des untersuehten Pfirsiehbranntweins war granlich. 

Eigenthamlieh und yon einander versehieden ist das gerhalten der 
Zwetsehen- und Tresterbranntweine bei der fraetionirten Destillation. 

Zu den Yersuehen wurden jeweils 100 e c  Branntwein verwendet 
und je 10 cc Destillat gesondert aufgefangen. 

Destinirt man Zwetsehenbranntwein, so reagiren die ersten t~ber- 
destillirenden Parthien neutral und erst die spgteren sauer in  immer 
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stSrkeremMaasse.  D a s D e s t i l l a t  b l e i b t  b i s  z u m S c h l u s s  v o l l -  

k o m m e n  k 1 ar .  Die ersten Parthien haben einen lieblichen Pflaumen- 

geruch, welcher nicht zu verkennen ist und am iihnlichsten dem Gerueh 

ist, welchen gedOrrte Zwetschen beim Kochen verbreiten. Am deutlichsten 

ist derselbe, wenn das Destillat etwas erkaltet.  In den spgteren Par-  

thien des Destillats wird das Aroma immer sehw'~cher, um sieh gegen das 

Ende der Destillation in einen dumpfen Allgemeingeruch zu verlieren. 

Bei der Destillation des Tresterbranntweins reagiren ebenfalls die 

ersten tiberdestillirenden Parthien neutral und erst die spgteren sauer, 

doeh sind n u r  d i e  e r s t e n  P a r t h i e n  k l a r ,  d i e  s p g t e r e n  a b e r  

w e r  d e n  g a n z  t r  rib yon ausgeschiedenem Oenanthgther. Je hSher 

der Alkoholgehalt war, desto frtiher t rat  Trt ibung ein und desto st~trker 

war dieselbe. Die klaren Parthien haben einen rein geistigen Geruch, 

die triiben den penetranten Geruch naeh Oenanthather. 

Da Zwetsehenbranntwein viel hSher im l~reise steht als Trester- 

branntwein, so versuchen manchn}al gewissenlose Handler den letzteren 

als Zwetsehenbranntwein an den Mann zu bringen. Zu diesem Zwecke 

lassen dieselben ihren Tresterbranntwein auf gedSrrten Zwetschen lagern, 

nm yon diesen Farbe  und Aroma aufzunehmen, digeriren ihn wohl auch 

bier und da mit zerstossenen Zwetsehenkernen. Das Verhalten des 

Branntweins bei der Destfllation wird uns immer einen sieheren Anhalts- 

punkt geben zur Beurtheilung, ob man es mit einer beabsiehtigten 

T~tusehung zu thun hat. Der Tresterbranntwein wird sich jedesmal 

dureh trtibes Aussehen der spgter tiberdestillirenden Parthien und deren 

charakteristischen Oenanthathergeruch kenntlieh machen. 

Es ist eine landl~tufige Meinung, dass sich im Zwetsehenbranntwein 

immer etwas Blaus~ture vorfindet. Verfasser konute in keinem der 

untersuchten Branntweine auch nur Spuren derselben entdeeken. 

Muss j e d e r  Wein  We ins t e in  en tha l t en  ? 

Yon 

lg. Pe t rowi t seh  in Zombor. 

Die meisten Weinchemiker werden diese Frage bejahen. Im viel- 

verbreiteten Werke yon 0 s c a r  D i e t z s c h >>Die wichtigsten Nahrungs- 

mittel und Getr~tnke, deren Yerunreinigungen und Verfi~lschungen~ steht 
es ger~dezu (IV. Ant i ,  p. 115):  ~tIat  sich (im Aether-Alkohol) g~r 


